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Zufall wohl, daß der ARD Film„Goldgrube Bauland - Das große Geschäft mit Grund und Boden“ zeitgleich 
zur Vorstellung der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsverbands Reutlingen 
Tübingen in der Sitzung des Bezirksgemeinderats Sondelfingen mit anschließendem Bürgerdialog 
ausgestrahlt wurde. 

Im Referat von Frau Prof. Pustal wurde die hohe Wertigkeit der FFH-Mähwiesen Erhaltungsstufe A und B 
bestätigt. Zusammen mit den Streuobstbäumen und dem vorhandenen Biotop bilden sie großräumig den 
wertvollsten Lebensraumtyp des Grünlandes für die Erhaltung der Biodiversität. Alle Naturschutzverbände, 
wie auch das Landratsamt Reutlingen und das Regierungspräsidium Tübingen kritisieren daher eine 
Vernichtung dieses sensiblen Lebensraumtyps im Gebiet Bergäcker-Halden II. Von einem Eingriff in FFH-
Mähwiesen der Wertstufe A ist aus Sicht der Unteren Natuschutzbehörde des Landes Baden-Württemberg 
ohnehin komplett abzusehen. Es bestehen große Zweifel, daß der erforderliche Ausgleich leistbar ist. Selbst 
wenn dies versucht würde, ist es sehr teuer und mit einem Zeitrahmen von bis zu 10 Jahren und mehr zu 
rechnen, bis ein Bebauungsplan genehmigt werden könnte. Denn Ausgleichsflächen müssen in Größe und 
Qualität 1 zu 1 vollständig entwickelt sein, bevor eine bestehende FFH-Mähwiese als Bauland 
umgebrochen werden darf. 

Die BI Wildwiese-Sondelfingen hat bereits in ihrer öffentlichen Veranstaltung am 9. April 2016 auf diese 
FFH-Mähwiesen Problematik hingewiesen, darauf, daß diese weder verschlechtert noch vernichtet werden 
dürfen. Am 22. Mai 2016 wurden der damaligen Oberbürgermeisterin Barbara Bosch, sowie jedem Stadtrat 
in einem persönlichen Brief die Lage und Wertigkeit der FFH-Mähwiesen dargestellt und gefordert, daß 
diese ins Ortsentwicklungskonzept Sondelfingen aufgenommen werden. Das ist bis heute, insbesondere in 
der Online-Version, nicht geschehen. Ohne die am 10. Mai 2012 kartierten FFH-Mähwiesen ist das 
Ortsentwicklungskonzept jedoch nicht aktuell.

Das wurde wohl auch von den Verantwortlichen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans erkannt. Wie 
in anderen Teilorten, Altenburg, Ohmenhausen, Gönningen, Gomaringen usw. wurden daher auch bei 
Bergäcker-Halden II in Sondelfingen Flächen gestrichen. Der Eingriff in die Natur etwa um die Hälfte der 
Fläche reduziert. Trotzdem sind noch große Teile der FFH-Mähwiesen Wertstufe A und B 1 zu 1 
auszugleichen, bevor gebaut werden darf. Obwohl Herr Wurster vom Stadtplanungsamt darauf hinwies, daß 
in Sondelfingen an der Hopfenburg und Jägerstraße 120 neue Wohneinheiten entstehen, erhob sich ein 
Sturm der Entrüstung. Dies ist um so erstaunlicher, als dort sofort gebaut werden kann und das Gebiet sehr 
gut an den Öffentlichen Verkehr angeschlossen ist. In der Sondelfinger Sitzung wurde dies nicht zur 
Kenntnis genommen. Ohne die von Prof. Pustal vorgetragenen gesetzlichen Grundlagen des Naturschutzes 
zu beachten, wurde argumentiert ganz Bergäcker-Halden II bebauen zu wollen, bis hin zur Aussage, die 
Bäume der Streuobstwiesen könnten ja auch plötzlich umfallen. Da kann man nur den Kopf schütteln. Auch 
bei Entschädigungsforderungen für Wiesen, die im Besitz der Eigentümer bleiben. „Goldgrube Bauland“? 
Woher soll das Geld kommen, um alle Landbesitzer Reutlingens, deren Flächen als Bauland gestrichen 
werden, zu entschädigen? Vom Steuerzahler, der kein Land besitzt? Und warum wurde das in Sondelfingen 
vor mehr als 10 Jahren angebotene erschlossene Bauland Ebnestraße 12 bis heute nicht bebaut? Solange 
bereits erschlossene, brachliegende Flächen nicht genutzt werden, dürfen wertvolle Lebensräume für Tiere 
und Pflanzen und Naherholungsgebiete für Menschen nicht zerstört werden. Der am 18. Mai 2018 in den 
FFH-Mähwiesen Bergäcker-Halden II fotografierte besonders geschützte Zottige Bienenkäfer ist laut 
Experten ein Anzeiger für eine hohe Wildbienen-Population. Ihr Überleben sichert zugleich unser Überleben 
und das unserer Nachkommen. Was wollen wir den zukünftigen Generationen hinterlassen? Als aktives 
BUND Mitglied ist die Antwort klar: Alle FFH-Mähwiesen und das Streuobst auf Bergäcker-Halden II 
großflächig erhalten! Legt es in die Hand der zukünftigen Generationen in 30 und 40 Jahren. Spätestens 
dann geht es wieder um einen neuen Flächennutzungsplan und möglicherweise erkennen die Menschen: 
Die letzten Flächen intakter Natur sind die wahre Goldgrube.
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